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Am 15. September 2017 wird die Raumsonde Cassini als große Feuerkugel in
der Atmosphäre des Saturn verglühen.

Cassinis großes Finale: SuW 4/2017
Am Ende seines Artikels über die Ergebnisse der Saturn-Mission Cassini und ihr bevorstehendes
Ende (SuW 4/2017, S. 28) schrieb unser Autor Tilmann Denk: »Für mich wäre es spannend zu
erfahren, für wie viele SuW-Leser Cassini ›schon immer‹ gegenwärtig und aktiv war. Ich möchte
vermuten, dass sich bei zahlreichen Lesern das Interesse an der Astronomie erst nach dem Start
der Sonde vor 20 Jahren entwickelt hat«. Darauf gab es zahlreiche – zum Teil sehr ausführliche –
Reaktionen, aus denen wir im Folgenden einige Ausschnitte vorstellen.
RED.
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Briefe an die Redaktion
Dunkle Antimaterie?

Weitere Einsendungen finden Sie auf unserer Homepage
unter www.sterne-und-weltraum.de/leserbriefe, wo Sie auch
Ihren Leserbrief direkt in ein Formular eintragen können.
Zuschriften per E-Mail: leserbriefe@sterne-und-weltraum.de
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DR.-ING. GÜNTER MÖRZ, LUDWIGSBURG

Bunter Mond – irisierende Wolken
Bei der Halbschattenfinsternis vom 10. auf den 11. Februar 2017

Der physikalische Mechanismus ist ebenfalls ein anderer: Während

konnte ich mit meinem Acht-Zoll-Newton-Teleskop (f/4) leider

die Farben von Halos und Regenbögen durch die Wellenlängenab-

nur zeitweilig durch schmale Wolkenlöcher fotografieren. Als

hängigkeit der Lichtbrechungswinkel entstehen, sehen wir hier In-
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terferenzfarben vor uns. Das Phänomen ist unter der Bezeichnung

Meine Frage: Entstehen diese Farbbilder ähnlich dem Halo durch
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de/themen/atmos/beugung-interferenz/irisierende-wolken



HANS-BRUNO STRACK,
HIMBERG BEI WIEN

Es ist an sich nicht selten, aber bisher war es der Redaktion
nur in reflektiertem Licht bekannt, nicht in Absorption vor der

Es sind in diesem Fall nicht Eiskristalle, sondern Wolkentröpfchen

Lichtquelle, also vor Sonne oder Mond selbst. Irisieren gibt es auch

von besonders einheitlicher Größe, welche die Farben erzeugen.

bei Eiskristallen, aber das ist eher die Ausnahme. 

U. B.

Den Vollmond vom
11. Februar 2017
fotografierte FranzHans-Bruno Strack

Bruno Strack durch
dünne irisierende
Wolken, so dass er
hier ungewohnt
farbig erscheint.

www.sterne-und-weltraum.de
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LESER FRAGEN – EXPERTEN ANTWORTEN

Energiegrenze für Gammastrahlen?
Am Schluss eines Artikels in SuW 10/2012 erwähnen Sie das Projekt einer Zusammenschaltung von mehreren
Tscherenkow-Teleskopen, die den Nachweis von sehr hochenergetischen Gammaquanten ermöglichen soll. Gibt es
eigentlich eine theoretisch begründbare Obergrenze für die Energie der Gammastrahlung, also für energiereiche
Photonen, und damit für die kosmische Strahlung insgesamt?  PROF. DR. MED. STEPHAN ZSCHOCKE, HALSTENBEK

E

ine physikalische obere Grenze für die Energie kosmischer Photonen ist nicht bekannt. Da allerdings Atomkerne der kosmi-

schen Strahlung mit Energien von bis zu mehreren 1020 Elektronvolt (eV) nachgewiesen wurden, ist davon auszugehen, dass auch
Photonenenergien ähnlicher Größenordnung vorkommen sollten.
Photonen sind nämlich häufige Zerfallsprodukte bei Zusammenstößen von energiereichen Wasserstoffkernen mit anderen Teilpublic domain

chen. Sie können einen signifikanten Bruchteil der ursprünglichen
Teilchenenergie davontragen.
Je nach Beschaffenheit der Strahlungsquellen und ihrer
Distanz wären die erzeugten Photonen auf der Erde allerdings
nicht bis zu beliebig hohen Energien beobachtbar. Höchstenergetische Photonen können durch Kollision mit anderen Photonen

Auf einer Fläche von 3000 Quadratkilometern sind in Argentinien

vernichtet werden. Im intergalaktischen Raum treffen sie vor

1440 Tanks mit je zwölf Kubikmetern hochreinem Wasser aufge-

allem auf die zahlreich vorhandenen Photonen des kosmischen

stellt, in welchem einfallende Teilchen Lichtblitze erzeugen. Das

Mikrowellenhintergrunds (etwa 400 pro Kubikzentimeter) und

Foto zeigt den etwa 1,5 Meter hohen Deckel eines der Tanks des

bilden mit ihnen Elektron-Positron-Paare. Die Schwelle für diesen
Prozess liegt bei etwa 1014 Elektronvolt. Oberhalb dieser Energie

Pierre Auger Observatory, der die Energieversorgung, die Detekto-

sind extragalaktische Quellen deshalb effektiv nicht nachweisbar.

enthält. Die Anlage dient zum Nachweis kosmischer Strahlung
der höchsten Energien von 1017 bis 1020 Elektronvolt.

Interaktionen mit dem optischen und infraroten Hintergrund-

ren für die Lichtblitze und eine Funkanlage zur Datenübertragung

licht haben eine niedrigere Schwellenergie und lassen so das
beobachtbare Universum schon unterhalb von 1014 Elektronvolt
Die bisher höchstenergetischen kosmischen Photonen wurden

halb der Milchstraße ist übrigens, trotz des lokalen Sternenleuch-

mittels Tscherenkow-Teleskopen (siehe SuW 3/2009, S. 38) bei Ener-

tens, nahezu unbeeinflusst von dieser Art der Absorption.

gien von »lediglich« etwa 1014 Elektronvolt (100 Teraelektronvolt,

10000
mittlere freie Weglänge
in Megaparsec

SuW-Grafik, nach: F. Werner; Sternlicht nach Franceschini A,
Rodighiero G, Vaccari M. 2008. Astron. Astrophys. 487:837 – 852

schrumpfen (siehe Grafik unten). Die Messung von Quellen inner-

1000

TeV) nachgewiesen. Sie besitzen immerhin eine 100 Billionen mal
Infrarot/optisch

höhere Energie als diejenigen des sichtbaren Lichts. In der Nähe des

kosmischer
Mikrowellenhintergrund

galaktischen Zentrums gibt es eine Quelle von Gammastrahlung
ohne erkennbare Obergrenze in der Energie der Photonen. Durch

100
10

das zu hohen Energien hin steil abfallende Spektrum – der differenzielle Photonenfluss folgt einem inversen Potenzgesetz – sind

1

wohl lediglich wegen der begrenzten Messfläche und -zeit noch
keine Photonen oberhalb von etwa 50 Teraelektronvolt beobach-

0,1

tet worden. Eine einfache Fortführung des Potenzgesetzes nach

0,01
1011

höheren Energien ist allerdings durch fehlende Nachweise in ganz
1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018 anderen Detektoren ausgeschlossen: Große Luftschauerarrays wie

Photonenenergie in Elektronvolt

das Pierre-Auger-Observatorium (siehe Bild oben) sind zwar nicht

Die mittlere freie Weglänge wird von energiereichen Photonen

primär auf den Nachweis höchstenergetischer Photonen ausgelegt, sie erzeugen aber durch ihre immense abgedeckte Fläche und

durch Paarbildungsprozesse mit Sternlicht (IR/optisch) und dem

lange Messdauer die momentan besten oberen Schranken für den

kosmischen Mikrowellenhintergrund (CMB) begrenzt. Photonen

Fluss von Photonen oberhalb 1018 Elektronvolt. Demnach gibt es

oberhalb von etwa 100 Teraelektronvolt (1014 Elektronvolt) wer-

dort weniger als ein Photon pro Quadratkilometer und Jahr.

den vornehmlich durch Paarbildung am CMB absorbiert, weshalb
extragalaktische Quellen in diesem Energiebereich kaum beob-

FELIX WERNER arbeitet als experimenteller Astroteilchenphysiker

achtbar sind. Im gesamten Bereich von 1014 bis 1018 Elektronvolt

am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg an der Instru-

ist die Reichweite kleiner als die Entfernung zu unserer Nachbarga-

mentierung der nächsten Generation von abbildenden Tscherenkow-

laxie, dem Andromedanebel.

Teleskopen.

Senden Sie uns Ihre Fragen zu Astronomie und Raumfahrt! Wir bitten Experten um Antwort und stellen die interessantesten Beiträge vor.
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